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Seit mehr als 10 Jahren ist die EPHJ-EPMT-SMT die führende 
Fachmesse für die breitere Uhren- und Schmuckbranche  
 
Dass auch die letzten Zulieferer angekündigt haben, die Baselworld endgültig zu verlassen, ist 
für die Veranstalter der internationalen Fachmesse EPHJ-EPMT-SMT keine Überraschung. Die 
meisten von ihnen haben Basel bereits vor einiger Zeit zugunsten der EPHJ, die spezielle ihnen 
gewidmet ist und heute mehr als 800 Aussteller zählt, den Rücken gekehrt.  
 
Genf, 13. November 2017. Dass auch die letzten Zulieferer unter den Ausstellern der Uhren- und 
Schmuckmacherei ihren Weggang von der Baselworld bekanntgaben, untermauert eine 
Bewegung, die 2002 mit der Einführung der Fachmesse EPHJ-EPMT-SMT begonnen hat.  
 
«Die EPHJ entstand aufgrund unserer damaligen Feststellung, dass eine  Messe, die sich dem 
Endprodukt widmet, für die Zulieferer der Uhren- und Schmuckbranche unangemessen ist. Die 
Zulieferer fanden in diesem Kontext kaum ihren Platz und hatten Schwierigkeiten, 
Geschäftskontakte zu knüpfen. Diese Bewegung hat sich rasch ausgeweitet: In Basel sind heute 
nur noch einige Dutzend Zulieferer zu finden. Die, die heute noch nicht zu unseren treuen 
Ausstellern zählen, sind in Genf herzlich willkommen», erklärt André Colard, Mitbegründer der 
Messe EPHJ-EPMT-SMT.  
 
Mit beinahe 850 Ausstellern und mehr als 20'000 internationalen Fachbesuchern ist die EPHJ-
EPMT-SMT weltweit als DIE Fachmesse für Zulieferer bekannt und nimmt die Spitzenposition auf 
dem Gebiet der Hochpräzision ein. Die Teilnehmer der Messe spielen darüber hinaus eine 
entscheidende Rolle bei der Entwicklung sämtlicher Endprodukte. Daher werden zahlreiche 
Kreationen und Innovationen bei dieser Gelegenheit enthüllt.  
 
In einer Phase des industriellen Wandels sollte diese Entwicklung sämtliche Akteure dazu 
bewegen, sich um ein weltweit einzigartiges Ereignis zu vereinen, das Bundesrat Johann 
Schneider-Ammann bei seinem letzten Besuch der  EPHJ-EPMT-SMT gar als «Paradies» 
bezeichnete.  
 
Des Weiteren ist die EPHJ aufgrund ihres Standorts im Genfer Palexpo mit seiner guten 
Anbindung an Flughafen, Bahnhof und Autobahnen als einzige in der Lage, internationale 
Besucher anzuziehen, die aus allen fünf Kontinenten herbeiströmen.  
 



Die Uhren- und Schmuckhersteller müssen heute mehr denn je ihre Kräfte bündeln und auf 
vorhandenen Stärken aufbauen. In diesem Sinne wird die Messe EPHJ-EPMT-SMT ihrer Rolle in 
dieser Situation weiterhin vollends gerecht und bietet den betroffenen Unternehmen eine 
professionelle, auf Austausch basierende Lösung, die sich bereits seit 16 Jahren bewährt hat 
 
2018 wird die Messe EPHJ-EPMT-SMT vom 12. Bis 15. Juni im Palexpo in Genf stattfinden.  
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